
Bau mit  
Holz

Wir wissen wie

www.proholz-westerwald.de

Wir begleiten 

Visionen
in der Architektur

Detailwissen für die 

Ausführungsplanung

ProHolz Westerwald e.V.
Waldstraße 16 · 56414 Herschbach/OWW
t  0 64 35 -23 45
www.proholz-westerwald.de
info@holzbau-hoehn.de
info@holzbau-kappler.de
j.kern@kern-blockhaus.de
pm@mohr-holzbau.net
schlag-proebstl@t-online.deEi
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   Perfekte
 rAHmen-

BeDInGUnGen
für ihr Wohnhaus

Wohnbau
Holz ist als Naturstoff perfekt geeignet, ein gutes Haus- und 

Wohnklima zu schaffen. Individuell, natürlich, enorm vielfältig 

und in kürzester Bauzeit realisiert. Der Holzhausbau ist technisch 

ausgereift und erfreut sich ganz besonderer Beliebtheit bei Familien- 

und Mehrfamilien-Wohnbauten. Im Stil traditionell bewährt bis 

anspruchsvoll im architektonischen Ausdruck. Alles ist möglich! 

eine starke kooperation erfahrener Holzbaubetriebe aus dem 

Westerwald bündelt ihr Wissen für Sie, um die kompetenz im 

Umgang mit dem Baustoff Holz und den erfahrungen aus der 

Praxis weiter zu geben - im Sinne einer innovativen und tech-

nisch einwandfreien realisation von Bauten für die Zukunft.

Holzhäuser besitzen Charme 
und eine warme Ausstrahlung.



Holzbau in der  
Gemeinde

UnSere 
teCHnIk

mACHt SCHUle

kommunalbau
Gemeinden entscheiden sich erfreulich häufig in ihren Bauvorhaben 

für das Produkt Holz. Es ist die Überzeugung der Kommune für einen 

zukunftsträchtigen Baustoff und klimabewußtes Handeln für eine 

gute CO² Bilanz. Aber in erster Linie kommt die Verwendung von 

Holz dem Wohle der Benutzer dieser Gebäude zugute. 

Kindergärten, Turnhallen, Gemeindesäle und Aufstockungen oder 

Anbauten an bestehende Gebäude sind schon zahlreich umgesetzt. 

Häufig auch gerade in Verbindung mit Holzheizungen und hier in 

Verbindung mit der Holz-Sonne-Kopplung als alternativer Energielie-

ferant für die Kommune interessant. Fragen Sie ProHolz Westerwald 

nach Ideen und Möglichkeiten von Holz für das nächste kommunale 

Funktionsgebäude.

Holz ist natürlich genial 



GeBAllteS
WISSen

für den
Hallenbau

Industriebau
Visitenkarte mit vorbildlicher Funktion. Gewer-

bebauten aus Holz fallen positiv auf. Sie sind 

immer ein Signal für die Dynamik des Unter-

nehmens, das dahinter steckt. 

Große Spannweiten, perfekte Belichtung, 

gesundes Raumklima, innovative Technologie. 

Dafür steht Holz im Industriebau. ProHolz hat 

das Wissen für das Bauen.
Die Visitenkarte eines 
dynamischen Unternehmens 
zeigt sich auch durch die 
zukunftsweisende Architektur 
in Holz.


